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Fürsorge für Säuglinge.
In Stuttgart hat am 15. und 16. Mai die Centraistelle ftir

Arbeiterwohlfahrtseinrichtungen ihre diesjährige Conferenz unter
zahlreicher Betheiligung, diesmal namentlich von Angehörigen der süd-
deutschen Bundesstaaten abgehalten. Eins der beiden Verhandlungs-
themata betraf einen Gegenstand - die Fürsorge für Säuglinge -, der
auch den ärztlichen Leserkreis dieser Zeitschrift interessirt und einen
kurzen Bericht an dieser Stelle rechtfertigt. Die beiden Hauptbericht
erstatter, in deren Handen die einleitenden Referate lagen, waren Aerzte.
Obermedicinalrath Dr. Hauser-Karlsruhe, der die Reihe der Referenten
eröffnete, leitete zunächst die Nothwendigkeit eines öffentlichen Säug-
lingsschutzes aus der bekannten Thatsache der übergrossen Mortalität
und Morbidität des Säuglingsalters her. Derselbe hat zu beginnen mit
einer weitsichtigen, von hygienischen Gesichtspunkten ausgehenden
humanen Fürsorge für bedürftige, erwerbs- und obdachiose Schwangere,
sei es auf dem Wege der Privatwohlthätigkeit und der eigenen Initia-
tive grosser industrieller Unternehmungen, sei es durch gewerbegesetz-
liche Bestimmungen und entsprechende Aenderungen der Kranken-
kassengesetzgebung. Tod der Kinder kurz vor, während und nach der
Geburt, die Lebensschwäche derselben, sowie die Grundlage zur Atro-
phie werden zweitens vielfach verschuldet durch Vorgänge bei der
Geburt und mangelhafte Pflege in den ersten Tagen des Wochenbetts.
Thunlichste Fürsorge für den gesundheitsgemässen Ablauf der Vorgänge
bei der Niederkunft und im Wochenbett ist deshalb das zweite, was
wir im Interesse der Säuglinge der unbemittelten Volksklassen ver-
langen müssen. Eine Erweiterung der auf diesem Gebiete bisher ge-
troffenen Einrichtungen - staatliche wie private Entbindungsanstalten,
Hebammenschulen, Wöchnerinnenasyle, Wöchnerinnen- und Frauen-
vereine - würde in der Erhaltung von Leben und Gesundheit tausender
von Säuglingen ihre Belohnung finden. Das dritte endlich, was wir in
unserer Fürsorge für die Säuglinge der unbemittelten Volksklassen zu
fordern haben, ist die möglichst lange Erhaltung der Mutter- und Eltern-
pflege für den Säugling, und wo dies nicht durchführbar ist, die Schaffung
solcher Pflegeverhältnisse, die der Mutter- und Elternpflege thunlichst
nahe kommen. Hier ist zu unterscheiden zwischen elterniosen Kindern
und solchen, bei welchen die öffentliche Fürsorge die vorhandene
mütterliche, bezw. elterliche Pflege nur zeitlich und theilweise zu ver-
treten, bezw. zu ergänzen hat. Was die erstgenannte Kategorie von
Schatzlingen anlangt, so lässt sich über das ältere System der ge-
schlossenen Pflege in sogenannten Findelanstalten heute wohl sagen,
dass demselben in unseren Tagen kaum noch einige Berechtigung vom
hygienischen Standpunkte zugesprochen werden kann, wenn nicht die
Einschränkung gemacht wird, dass die nur einige Monate oder Wochen
dauernde Findelhauspflege lediglich als Uebergangsstadium zur zer-
streuten Familienversorgung angesehen wird. Eine sehr segensreiche
Rolle dagegen spielen nach den bisherigen Erfahrungen diejenigen
Asyle, welche grundsätzlich nur 1(inder mit ihren Müttern auf-
nehmen, wie das Bonner Versorgungshaus des Fräulein Lungstras,
das Kaiserliche Kinderheim zu Gräbschen-Breslau u. a. Die in diesen

I) Nach einem Abkommen mit der Aerztekammer werden dafür
drei Mark gezahlt; ebensoviel für die Atteste für das Heilverfahren.

2) In den Conferenzen des Reichsversicherungsamtes 1893 und 1894
lautet Punkt 4: Die Heranziehung der Armenpflege zu den Kosten
der Krankenfürsorge der Versicherungsanstalt ist zwar nicht prinzipiell
ausgeschlossen, jedoch wenig zu empfehlen. - Indessen für Posen war
die Mitwirkung der Armenverwaltung sehr wichtig, die gerade für die
Tuberkulose Herr Bürgermeister Künzer in einem Rundschreiben vom
12. December 1894 vorbildlich fixirte.

Anstalten erzielten Ergebnisse übertreffen, was Morbidität und Morta-
lität anlangt, alle übrigen um ein erhebliches (Sterbliehkeit in Breslau
nach Soltmann 18 O/e, in Bonn sogar nur 7 °/o); sie verdanken dieselben
dem Umstand, dass die Kinder in der direkten Pflege und an der Brust
der Mutter verbleiben, dass die Anstalten nur Gesunde aufnehmen und
letztere nur behalten, so lange sie gesund sind, und dass auch hier der
Aufenthalt nicht über einige Wochen ausgedehnt wird. Krank ge-
wordene Kinder werden an die Krankenhäuser, speziell also an die
Säuglingsspitäler abgegeben oder in die als solche eingerichteten be-
sonderen Abtheilungen der Asyle. Neben diesen Anstalten kommt in
Deutschland heute ausschliesslich das System der Aussen- oder
Familienpflege in Betracht. Die drei Hauptfactoren, von denen der
Erfolg desselben abhängt, sind die zweckmässige Wahl der Pflegeeltern,
die Art der Entlohnung der Pflege und die sachgemässe Controlle der-
selben. Von den Pflegeeltern wird man verlangen müssen, dass es
ordentliche, anständige, kinderfreundliche Eheleute sind, die ihre Fähig-
keit zur Kinderaufzucht in der eigenen Familie bereits erwiesen haben
oder, falls sie selbst kinderlos sind, doch durch ihre ganze Veranlagung
und Charakterbethätigung sich zur Uebernahme einer solchen Verant-
wortung befähigt zeigen, und dass auch das Fehlen eines gewissen
Mindestmaasses eigener Mittel dieser Uebernahme nicht entgegenstehe.
Was die Höhe der Pflegegelder anlangt, so sollte dieselbe im Durch-
schnitt 200 bis 220 Mark nicht unterschreiten, also ein erheblich höherer
Betrag, als thatsächlich im allgemeinen heute bezahlt wird. Für die
Controlle der Säuglingspflege ist die Mitwirkung der Frauen nicht zu
entrathen, doch wird dieselbe nur dann gut functioniren, wenn eine
anregende, energische Ob erleitung unter Mitwirkung ärztlicher Hilfs-
kräfte vorhanden ist. Um eine durchgreifende Abhilfe aller auf diesem
Gebiete noch bestehenden Missstände herbeizuführen, ist die Schaffung
eines Kinderschutzgesetzes zu fordern, das, von dem höheren Gesichts-
punkte gesundheitlicher Prophylaxe ausgehend, dem ganzen öffentlichen
Kinderschutz und somit auch in erster Linie der Fürsorge für die Säug-
linge ein von kleinlicher Engherzigkeit und ängstlicher Rücksichtnahme
auf lokale finanzielle Sonderinteressen freie Directive giebt.

Die ergänzende Fürsorge für diejenigen Säuglinge, deren Eltern,
bezw. Mütter an der Selbsterfüllung der erziehlichen und sorglichen
eigenen Fürsorgepflicht durch Krankheit oder die Arbeit und den Er-
verb ausserhalb des Hauses verhindert sind, fällt in erster Linie den

Krippen zu. Das Hauptübel, dessen Herbeiführung man den Krippen
zum schwerwiegenden Vorwurf gemacht hat, ist die direkte gesundheit-
liche Schädigung der Kinder einmal durch die Gefahren, welche der
Anstaltspflege als solcher innewohnen, und zweitens durch die Ueber-
tragung von Infectionskrankheiten. Nach den neueren Erfahrungen,
die der Redner eingehender analysirt, geht indessen ein frischer Zug
gesunder hygienischer Anschauungen, wie sie in den letzten Jahren
immer mehr Gemeingut aller Gebildeten zu werden anfangen, auch
durch die Krippen und ihren ganzen Betrieb hindurch und rechtfertigt
es, der Verbreitung dieser humanitären Anstalten das Wort zu reden.

Der zweite Referent, Dr. Taube-Leipzig, ergänzte die Aus-
führungen des \Torredners nach der Seite der }Ialtekinderpflege
hin durch eine ausführliche Schilderung des in Leipzig durchgeführten
Systems. Dasselbe ist durch eine Veröffentlichung des Referenten )
hinlänglich bekannt. Es sei hier nur resumirt, dass die Basis desselben
die dem Ziehkinderamt übertragene Generalvormundschaft bildet, die
es ermöglicht, die Väter der unehelich geborenen Kinder in wirksamer
Weise zur Alimentationspflicht heranzuziehen. Die Aufsicht über die
Pflegestellen wird durch das Zusammenwirken behördlicher Organe,
eines Arztes und besonders vorgebildeter beruflicher Pflegerinnen auf
das wirksamste durchgeführt. Der Referent tritt für Verallgemeinerung
des Systems unter Benutzung der Handhaben ein, welche das neue
Bürgerliche Gesetzbuch hierfür in Artikel 136 des Einführungsgesetzes
unter 2 bietet, wo es heisst: Der Vorstand einer tinter staatlicher
Verwaltung oder Aufsicht stehenden Erziehungs- oder Verpflegungs-
anstalt hat alle oder einzelne Rechte eines Vormundes bei unehelichen
Minderjährigen auch dann, wenn diese unter Aufsicht des Vorstandes
oder Beamten in der mütterlichen Familie erzogen oder verpflegt
werden."

In der Discussion trat gegenüber der in den Referaten zu Tage
getretenen und durch die Wahl der Referenten bedingten etwas ein-
seitigen Hervorhebung der ärztlich-hygienischen Gesichtspunkte der
Frage auch das sozialpolitische Moment insofern in sein Recht, als
hinsichtlich der Beurtheilung der Krippen darauf hingewiesen wurde,
dass die grossen Kosten derselben in einem gewissen Missverhältniss
zu dem geringen Umfange stehen, in welchem dieselben den Be-
theiligten zu Gute kommen, dass dieselben unter Umständen geeignet
sind, die ohnehin schon gelockerten Familienbande in den Arbeiter-
kreisen noch mehr zu lösen und dass sie im Grunde genommen ein
Almosen bedeuten, das den Arbeiterfamilien gewährt wird und das im
Widerspruch steht mit der die Arbeiterwohlfahrtsbestrebungen heute
mit Recht beherrschenden Tendenz, dieselben zur Selbsthülfe zu er-
ziehen. Die Krippen sollten daher mehr als ein nothwendiges Uebel

') M. Taube, Der Schutz der unehelichen Kinder in Leipzig.
Leipzig 1893.
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betrachtet werden, und die Aufnahme in dieselben sollte in jedem Falle
von vorheriger sorgfältiger Prüfung des wirklichen Bedürfnisses ab-
hängig gemacht werden. Dieser letztere Gesichtspunkt führt vor allem
auf die Forderung hin, sie den allerbedürftigsten, den uiiehelichen
Kindern nicht zu verschliessen, wie es vielfach noch, unter Hervor-
hebung einer übelaugebrachten Hypermoral, geschieht. In den übrigen
grundsätzlichen Fragen befanden sich die Redner der Discussion durch-
weg in einer erfreulichen Uebereinstimmung mit den Referenten. Die-
jenigen ärztlichen Kreise, welche sich für die Details der hier mit
ausserordentlicher Gründlichkeit vorbereiteten und zur Erörterung ge-
stellten Fragen interessiren, seien darauf hingewiesen, dass ein aus-
führlicher Bericht über die Verhandlungen demnächst als Band der
Schriften der Centralstelle für Arbeiterwohlfahrtseinrichtungen" Berlin,
Carl Heymanns Verlag) erscheinen wird. A.
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